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1. Bericht vom Sommerfest 

 

Montessori-Sommerfest 2018 - Dank Sommerregen ein voller Erfolg 

 
Am Samstag, den 21.7. fand unser alljährliches Sommerfest statt. Schon bei den ersten Vorbereitungen hoffte 

man auf gutes Wetter, doch Petrus schenkte uns einen Sommerregen-Nachmittag. Trotz oder gerade wegen des 

„schlechten“ Wetters war unser Fest ein voller Erfolg. Die Schulfamilie ist wieder etwas enger 

zusammengerückt und alle verbrachten den unvergesslichen Samstagnachmittag unter einem Dach im 

Schulhaus. Jede Etage wurde restlos mit unzähligen, kreativen Aktionen ausgenutzt. 
 

Noch vor dem Bummel entlang der liebevoll gestalteten Stände durchs Schulhaus wurden erst einmal alle von 

Rektorin Walburga Kortz in der Turnhalle herzlich willkommen geheißen. Nach einer kleinen Danksagungs-

Runde an den Vorstand, die Jahresbericht-Zuständige und die ehemalige Leiterin der AG Feste startete ein 

buntes Rahmenprogramm. 
 

Frau Gehrung sorge mit dem Schulchor für die ein oder andere Gänsehaut, denn die Lieder wurden nicht nur 

gefühlvoll, sondern auch voller Freude, Mut und durch extravagante Soloeinlagen vorgetragen. 
 

Anschließend bewies uns Colin Sustmann der Klasse K1 sein Können auf der Gitarre und sang den 

„Zirkussong“ und „Sonnenuntergang“. 
 

Emmi und Ida der Klasse K2 führten einen wundervollen Gymnastiktanz auf und auch die Klasse P zeigte eine 

Tanz-Show der besonderen Art, die wieder einmal bewies, wie gut eine Montessori-Klasse zusammen 

harmonieren kann. „Zusammen“ war das Stichwort für die Klasse P, um mit allen gemeinsam zum Sommerhit 

der Fantastischen Vier die Halle zu rocken. 
 

Nach einer kleinen Pause trat noch die Schulband von Herrn Randau auf. Dabei ging es auch für 

hartgesottenere Musikfans mächtig zur Sache. Gespielt wurden nämlich Lieder von Kraftwerk über Green Day 

bis zu Rammstein. 
 

Nach diesem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm wurde es an den Schülerständen im Schulhaus 

nicht weniger aufregend: Auf dem Weg zur Sektbar im zweiten Stock streifte man Popcorn-, Zuckerwatte-, 

Smoothie- und Crêpes-Stände. Ein riesiges Buffet wartete auf hungrige Gäste. Am Glücksrad des 

Fördervereins gab es wieder originelle Preise zu gewinnen. Für Schönheit und Wellness sorgten ein Nagel- & 

Kinderschmink-Studio, Henna-Hand-Malerei sowie ein Stand mit handgemachter Badeseife. Zudem gab es 

noch Tütenangeln, Dosenwerfen, Afrika-, Sandwich- & Hämmer- & Bastelstände für Armbänder, 

Erbsenzählen und vieles mehr. 
 

So bunt und durch unzählige Hände so schön gestaltet wie dieses Fest ist auch wieder der diesjährige 

Jahresbericht, welcher zum Sommerfest ebenfalls verkauft wurde. Für die, die noch leer ausgegangen sind, 

sind weitere Exemplare im Sekretariat erhältlich. 
 

Durch das Fest wurden durch die Hilfe aller 2.726,05 Euro für schulinterne Zwecke erwirtschaftet: ein All-

time-High! Vielen Dank an alle für den Einsatz und diesen tollen gemeinsamen Tag. 
 

Claudia Neuhaus 
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2. Der Elternbeirat dankt allen Helfern und Akteuren!  
 

Wieder einmal konnten wir das Schuljahr mit einem stimmungsvollen, abwechslungsreichen 

Sommerfest gemeinsam ausklingen lassen, auch wenn das Wetter dieses Mal nicht optimal war. Das 

Gelingen ist in allererster Linie den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern zu verdanken, die tatkräftig 

angepackt haben, um ein wirklich tolles Fest auf die Beine zu stellen. Allen, die vor und hinter den 

Kulissen engagiert geplant, organisiert, gekocht, gebacken und vor Ort ihre Dienste geleistet oder live 

on Stage und an den Ständen mit einem attraktiven Programm die Besucher unterhalten haben, ein 

herzliches DANKESCHÖN!   

  
Der Einsatz hat sich doppelt gelohnt – neben dem schönen Tag zahlt sich das Engagement aller 

Beteiligten auch finanziell für die Schule aus: Nach Abzug der Ausgaben rechnen wir mit einem 

Gewinn von mehr als 1.500 Euro aus dem Buffet, dem Getränkeverkauf und der Proseccobar im 

zweiten Stock. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Geld im neuen Schuljahr wieder Projekte und 

Anschaffungen unterstützen können, die vor allem unseren Schüler/innen, aber auch der gesamten 

Schulfamilie zugutekommen.  

  

Ein Rückblick auf das laufende Schuljahr zeigt, wofür der Elternbeirat die Einnahmen beispielsweise 

ausgibt. So haben wir in 2017/18 unter anderem  die Neuanschaffung einer Couch für die 9.Klasse, 

einen Besuch der Ägypten-Ausstellung im Lokschuppen Rosenheim und  das „Waagemut“-Projekt 

 finanziell unterstützt. Mit den Einnahmen der Weihnachtskartenaktion beteiligen wir uns an der 

Neuanschaffung von Teppichen für den u.a. von der Vormaittagsbetreuung genutzten Raum. 

Wie jedes Jahr hat der Elternbeirat darüber hinaus wieder die Abschlussgeschenke der Klassen 9/10, 

die Monte T-Shirts zur Begrüßung bzw. zum Abschied der Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 / 4, 

die Bewirtung der neuen Eltern zu Schuljahresbeginn, die Schuljahresabschluss- und 

Weihnachtsgeschenke für die Angestellten und die Busfahrer aus den Einnahmen von Sommerfest und 

Tag der offenen Tür bezahlt.     

Vielen Dank nochmal an alle Organisatoren, Helfer, Künstler und sonstigen Akteure, dass wir dank 

eurem Engagement die Schule weiterhin mit interessanten Projekten und sinnvollen Anschaffungen 

unterstützen können. Wir sind schon gespannt, was für das neue Schuljahr wieder auf dem 

Wunschzettel steht…  

Schöne, erholsame Ferien wünscht Euch 
Euer Elternbeirat 
 

 

3. Geschirr vom Sommerfest 
Liebe Eltern, 

 

bitte nehmt euer Geschirr, Kuchenplatten und Schüsseln, zeitnah in der letzten Schulwoche wieder mit. 

Es steht im Eingangsbereich auf einem Tisch bereit, unter der blauen Pinnwand. 

Danke. 

 

Herzliche Grüße 

Der Elternbeirat 

 

 

4. Schüleraktionen am Sommerfest 

 
Wir hatten 24 tolle Aktionen.  

Klasse S hatte fünf Angebote, die Einnahmen gehen an die Klassenkasse.  
Der Zuckerwattestand der Klasse L brachte 190 Euro ein, welche in die Klassenkasse gehen.  
Klasse K hat mit dem Angebot, Bändchen selber zu knüpfen 41 Euro für die Klassenkasse 
gesammelt.  
Das Dosenwerfen - eines von etwa fünf Angeboten der Klasse P- brachte 35,40 Euro, der 
Buchverkauf mit Muffin ergab 54 Euro für die Klassenkasse.Das Tütenangeln war wieder sehr 
beliebt und sorgte für 276 Euro Einnahmen. 

 

Anne Jakobi (AG Feste) 


